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Berlin, 23. November 2018 

 

Richtig rauskommen! 
 

Wo geht’s denn hier zum Museum für Kommunikation? Wie komme ich am 

schnellsten zum Shoppen in meinen Lieblingsladen an der Friedrichstraße? 

Fahrgäste, die am U-Bahnhof Stadtmitte ankommen, müssen bei zwei sich 

kreuzenden Linien und insgesamt zehn Ausgängen schon etwas Ortskenntnis 

mitbringen, um an der richtigen Stelle aus dem Untergrund an die Oberfläche 

zu kommen. Und wer bisher, trotz des mehrfach ausgezeichneten BVG-

Wegeleitsystems, am falschen Ende ans Licht kam, musste schon etliche Me-

ter laufen.  

 

Deshalb hat die BVG den Umsteigebahnhof zwischen U2 und U6 für den Test 

eines neuen Systems zur Ausgangskennzeichnung ausgewählt. Pünktlich 

zum Start des Weihnachtsmarktes auf dem nahen Gendarmenmarkt am 

kommenden Montag, 26. November 2018, wurde das Wegeleitsystem der 

Station angepasst. Jeder der zehn Ausgänge hat nun einen Erkennungsbuch-

staben. Zusammen mit dem ebenfalls angepassten Umgebungsplan soll die 

Orientierung vom Bahnsteig zum Ziel an der Oberfläche damit nun kinderleicht 

werden.  

 

„Wir arbeiten permanent daran, die Informationen für unsere Fahrgäste noch 

besser zu machen“, sagt Timo Kerßenfischer, BVG-Abteilungsleiter für die 

Fahrgastinformation. „Bei vielen Maßnahmen nutzen wir heute natürlich die 

Möglichkeiten der Digitalisierung, etwa bei der Einbindung von Echtzeitdaten 

in unsere Infosysteme. Allerdings vergessen wir auch die analoge Welt dabei 

nicht. Denn wir wissen, dass die Beschilderung im Bahnhof vor allem für Men-

schen, die nur gelegentlich mit der U-Bahn unterwegs sind, immer noch das 

wichtigste Orientierungsmittel ist.“ 

 

Profitieren sollen natürlich die Fahrgäste der U-Bahn, die nun leichter ans Ziel 

finden oder auch Treffpunkte vereinbaren können. Wer sich zum Beispiel zum 

Besuch des Weihnachtsmarktes verabreden möchte, findet seine Freunde 

ganz praktisch am Bahnhofsausgang A.  

 

Profitieren sollen aber auch die zahlreichen Geschäfte, Institutionen und kultu-

rellen Einrichtungen im Umfeld des Bahnhofs, die ihren Kunden und Nutzern 

nun eine sehr viel genauere Wegbeschreibung vom Perron der U-Bahn bis zur 

eigenen Eingangstür geben und damit lästiges Suchen oder unnötige Umwe-

ge ersparen können.  
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Wie das System bei den Fahrgästen ankommt, ob es ihnen wie geplant hilft 

oder ob noch Verbesserungsbedarf besteht, soll in den kommenden Monaten 

in einer den Test begleitenden Marktforschung untersucht werden. Auch der 

BVG-Kundenrat wird einbezogen. 

 

Erst wenn alle Ergebnisse vorliegen, fällt eine Entscheidung, ob die neue 

Ausgangskennzeichnung auch auf anderen Bahnhöfen genutzt werden soll. 

Denn der Aufwand für die Umrüstung ist tatsächlich groß. Allein am U-

Bahnhof Stadtmitte mussten für den jetzt startenden Test fast 100 große und 

kleine Schilder ausgetauscht werden.  


